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der, w enn die Fenster  im Schatten Iagen. Mit  dieser 
einfachen ,Methode des reihenwelse~ Fenstersehluss~s" 
sind nach den Angaben des Verf~ssers svwohl in seiner 
P r iva twohnung  als auch in einem t ta l lenser  Lazare t t  
durc~: ~us befriedigende Ersebnisse  erziel t  worden. N~- 
t i ir l ich is t  filr dins Gelingen der Methode Grundbedin- 
gang,  dull in  den yon den Fliegen zu befreienden R~nm- 
licht~eiten keinerlei  Brutge!egenheiten fiir die Schma- 
rotzer geduldet werden. Diese Forder tmg wird  abet  
insofern l e i ch t  zu erffillen sein, als V. Haecker nicht  
glatibt, dab die Fliegen im allgemeinen in menschlichen 
Wohnungen selbst .fiberwintern oder eine Brutgelegen- 
heir suchen. Das normale Win te rquar t i e r  der bier  in 
BeCracht kommenden Fliegen dfirften vielmehr die Tier- 
stai!,e sein, ebenso wie 4er Midst 5er grol3en Haus- 
sguger die bevorzugfe Brutgelegenhei t  fiir sie abgibt. 

H. W. F. 

~ber  Ban  und  Lebensweise der La teen  unseres 
gemeinen Leuchtk~ifers (Lampyris noctiluca) ha t  
It. Vogel ~vor einigen J a h r e n  in Tribingen Untersuchun-  
gen ~angestellt. W i r  entnehmen tier ers t  vor kurzem 
e~schi.enenen A r b e i t  (s. Zeit. Wiss. ZooL Bd. 112, 1915, 
S,: 291--432) des Verfassers, der seit  22 ~ o n a t e n  im 
Felde s£eht, die Angaben fiber die Art ,  wie d ie  Larve 
sich ernahr~ Schon tier Englande r NewpoCt (1858) 
and  viel sp~tter tier bekannte  sfidfrunzSsische Entomo- 
log~ Fabre ba t t en  beobachtet, dab die Larve yon 
Schnecken lebt, die sie zunachs t  dutch  gift ige Bisse 
l~hmt, abe t  manche Einzelhei ten waren beic~en For- 
schern noch entgangen.  Es ha t  sich nun  herausgestelR, 
d ~  d~s G i f t  n icht  et,wa alas Produkt  eigener Drfisen, 
sondern geradezu der Sal t  des ~][itteldarmes ist, der 
mi~ Hilfe der ma.chtigen Spiralmuskelfasern des  s~g. 
Muskelmagens durch  SpeiserShre and  Schlund~ i n  den 
~fnnd und von hier  aus in einen Kanal  geprel3t wird, 
der jeden der beiden Oberkiefer ~durchzieht und dicht 
vor deren Spitze ins Freie mfindet. So gel.ingt "es der 
barve~ ihre Beute ers t  zu Ighmen, dann  zu ~ t e n ,  
se]~bst wenn diese fiber 20 real .so schwer i~st wie sie 
setbst; al lerdings sind dazu oft zahlreiche B~sse mi t  
den ~Oberkiefern nStig. Sparer zerkleinert  die LarVe 
d~s Schneckenfleisch mi t  den  Kiefern and  sondert zu- 
g]eich noch mehr  Darmsaf t  ab;  dieser verwandel t  es 
in einen dicken Brei, der nun  allm~hlich yore Schlunde 
au!gesaugt wird. Der ~ n z e  Vorgang n i m m t  2--3  Tage 
in Ansprueh  un~ ha t  zur  Forge, da~ die Larve ihr  
Gewicht mehr als verdoppelt, aber sich dann zur rich- 
t igen Verdauung auf mehrere Tage ve rk r i ech t ;  zuvor 
jedoeh r e in ig t  sie ihren ganzen KSrper, nament l ich 
den Kopf, grrindlich veto Schneckenschleim. ?3brigens 
ist  diese A r t  der Verdauung - -  oder wenigstens der 
ersten Schri t te  &azu - -  auBerhalh des Darme~ neuer- 
dings auch bei anderen Tie ren  e r k a n n t  worden and  
kbmmt wahrscheinlich haufiger vor, als man bisher  
glaubt.  M. 

'In der z0ol0gischen Stat ion zu Kris t ineberg  bei 
G o t e n b u r g  ha t  E. Schultz ~.us Charkow :[914 Un~er- 
suehungen ~n einer Foraminifere  (Astrorhiza limicola) 
angestelt~ ufid ber ichte t  darfiber im Archly ~ r  Ent- 
W~cklungsgeschichte (Bd. 41, :~915, S. 215--236). Einige 
sefner Ergebnisse mSgen auch weitere Krei~e berrihren 
und  ~ seien darum bier  kurz  mitgeteil t .  Die Ast rorh iza  
~ecl~t zwar igewShnIich in einer ganz kunstlosen Schale 
a u s S a n d  .und .Schtannn, ver~l~l~t diese aber unter  
widr'ige n Umst~nd-en und l i,egt 4ann a~s ein weni~st.e,ns 
5 mm im Durchmesser groBer Klumpen naekten  t ier isehe n 
l~(if~aplasmas-fr6i da, dot sieh z u  allerlei Be0bach-' 

K le ine  Mi t t e i lungen .  I Die Natar- 
[wissensehaffe~ 

tungea  und Versuchen gut  eignet. Die nene  Schale~ 
die sich die, As t rorh iza  baut, un te r sche ide t  sich oft in 
der Form sehr yon der frfiherem Das Protoplmsma 'is~ 
auch bei s ta rker  VergrSl~erung d~urchaus gleichm~Big; 
auSen bildet  es eine Haut,  die z~h und  klebrig is t  and  
sich etwa Wie Honig muffihlt. NIit ein.er Nadel oder  
Pinzette,  an  die es ,sich anklebt ,  k a n n  man das Plasma 
in lange Faden ausziehen, die aber n icht  schon vorher  
in  ibm als solche bestehen, sondern sich e r s t  bilden und 
nicht  kont rakf i l  sind. In  der Regel s t reckt  die Astro- 
rhiza verzweigte Scheinffil]chen, 5 - -6  real so lang wie sie 
selber, frei  ins Wasser ~/us, die sich mi t  ihren Enden 
an Gegenstanden anheften und, indem sie sich ver- 
kiirzen, den K~rper  des Tieres nach sich ziehen kSnnen.  
Auf ihnen kriechen feine Plasm~trSpfchen hin  und he~ 
and  befSrdern so die Sandk~rnchen odor die Nah rung  
ins Innere.  Anderersei ts  laBt sich eine nackte Astro- 
rhiZa, die r ingsum ScheinffiBchen ausgestreckt hat, dutch 
Reize zur plStzlichen Zusammenziehung br ingen;  hier- 
bei t r e n n t  sich zuweilen der innere  Teil des Tieres, 
der den Zellkern enthglt ,  vom Kranze  der Schein- 
ffiBchen ab. Diese bteiben zurrick und  bilden sich, 
da in ihnen die StrSmung des Plasm~s weitergeht,  zu 
einem Netz urn, das t ro tz  dem Fehlen d.es~ Kernes 
1 ~ 2  Tage leben und s o g a r  Infusor ien fangen und ver- 
dauen kann,  ghnlich wie das berei~s an  kernlosen 
Stricken anderer  Protozoen yon mehreren Forschern 
beob~ehtet worden i st. M. 

Seit 1912 beschaft igt  sich der bekann te  Physiologe 
A. J. far,son in Chicago mi t  dem Studium .des Ma- 
gensaftes,  den ein Mann yon etwa 30 J a h r e n  aus 
einer Magenfistel  absondert.  E r  is t  dadurch zu man- 
chert in teressanten  Sehl[issen gelangt, von denen einige 
deswegen bier  mitgetei! t  werden  sollen, well man sie 
mi t  der n~tigen Vors icht  wohl a~f Menschen mi t  durch- 
ans gesundem Speiserohr fibertragen darf. Der Mann 
mi t  der  Fi, stel (ein Tscheehe, F. Vlvek) ha t te  sicb 
1 8 9 i  al~ Kind d u r c h  ei~en Sehluck ]~/alilauge: eine~ 
Verengerung der SpeiserShre zu~ezogen; diese wurde 
6 J ah re  sparer ganz unwegsam, so dab i h m  in P r a g  
ein kfinstt icher Magenmund gem~cht wurde. Abge- 
sehen hiervon is t  er ganz gesund und w iegt nahezu 
70 kg. Er  ka.ut alle Nahrung  wie gewShnlich, b r i n g t  
dann den Brei  in eine Spritze und schafft  ihn so dutch 
die Fi.stel in den ~{agen. hTatfirlich is t  bei leerem 
M a g e n  der Sal t  ganz frei yon Speichel, eignet sich 
daher vorzfiglivh zur Untersuchung seiner  verdauenden 
und sonstigen Eigenschaften. Das Frfihstrick (Kaffee, 
Milch und Zwieback) is t  in  spatestens 3½ Stunden aua 
dem Magen verschwunden, dann  wird di.eser noch be- 
sonders mi t  lauem Wasser ausgespiilt, und e r s t  eine 
Stunde spater  beginnen die Be0bachtungen, 'z t t  denen 
der Sal t  durch einen Kautschukschlauch nach auBen 
gelangt. Es stellte sich nun  heraus, daft der leere 
M[agen framer etwas Magensaf t  enth~l t :  8--40, im 
Durchschnl t t  20 ccm, morge~s mehr  als sorest. D ie  
Drfisen, die i h ~  lieiern, ~ind also hie unta t ig ,  wie alas 
Pawlow bei ~ I tunden gesehen hat,  sondern erzeugen 
in der Stunde 2 50 ccm; je weniger yon ihnen ge- 
l iefert  wird; um so schleimiger und  ~rmer an  freier 
Salz,sgure is t  or. Gibt  man nun  Vlcd~ einen inc(iffe- 
renten S tof f ,  z. B. Paraff in ,  zu kauen odor reizt  die 
Nervenenden im Munde durch Chinin, Essig odor Senf, 
so bleibt  das 0hne EiniluB auf die M:enge des Ylagen- 
saftes. Nieht  viel mehr  Erfolg haben, die psyehischen 
Rei~e des Sehens und  Riechens .tier Nahrung  oder  
des bioBen Denkens an  sie,  selbst wenn Vleel~ sehr 
hungr ig  is~; er scheint  daher nach dieser Rfchtung hin~ 


